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Mailinformationssystem für die Verteilung von Information
Die Informationsverteilung per Email stellt die günstigste Alternative für die schnelle Verbreitung von
Informationen an Gruppen dar. Aufbauend auf komplizierte Lösungen per Bulletin Boards oder
integrierten CMS Systemen hat dieses System den Vorteil:





Schnell zu Lernen
Einfach zu Bedienen
Effektiv für Sender und Empfänger
Berücksichtigung der rechtlichen Rahmensituation

Funktionen aus der Sicht des Senders:
Erstellen des Newsletters in Form eines Projekts und Hinzufügen von optional zugehörigen
Anhängen. Beim Erstellen des Anhangs muss nicht auf den Dateinamen geachtet werden, da dieser
für das System selbst angepasst wird. Anhang (z.B. PDF, Word Dokument) erstellen, hochladen,
fertig. Auch der Link zum Dokument wird automatisch erstellt. Änderungen (Text und Anhang) sind
natürlich möglich.
Testen des Newsletters. Der Newsletter kann zunächst an einen Test Empfänger gesendet werden.
Dadurch kann vorab geprüft, ob der Newsletter den Erwartungen entspricht und danach freigegeben
werden und erst danach an alle Empfänger versendet werden.
Versand des Newsletter an alle Empfänger per Knopfdruck.
Die Verwaltung der Empfänger ist reduziert auf das Nötigste, da sich die Empfänger selbst verwalten
können.

Funktionen aus der Sicht des Empfängers:
 Anmelden für den Empfang des Newsletters per Anmeldelink
 Bestätigung der Angaben per Bestätigungslink in einer Bestätigungsmail
 Individuelle Abmeldemöglichkeit per Link im Newsletter

Bedienung:
Funktionen der Newsletter Anwendung. Dieser wird per Mail an alle Empfänger, die sich angemeldet
haben, gesendet. Die Anmeldung wird durch den Empfänger selbst vorgenommen und erfordert bzgl.
der Verwaltung keinerlei Aufwand. Datenschutzbestimmungen sind eingehalten.

Neuen Newsletter erstellen / ändern / versenden
Ein Newsletter besteht aus einer Mail und optional einem Anhang (z.B. PDF Dokument). Wird ein
neuer Newsletter erstellt, so wird ein Entwurf mit einem zur Erleichterung vorgegeben Textbaustein
erstellt, der auch schon den Link zum Anhang enthält. Der Name des Anhangs spielt keine Rolle, er
wird beim Hochladen automatisch durch das System angepasst. Der Text der Mail kann ganz einfach
angepasst werden.

Versandfunktionen
Der Newsletter kann zunächst an einen Test Empfänger gesendet werden. Dadurch kann vorab
geprüft, ob der Newsletter den Erwartungen entspricht und danach freigegeben werden und erst
danach an alle Empfänger versendet werden.

Verwaltung Newsletter Empfänger
Hier können die Empfänger, die sich angemeldet haben eingesehen und bei Bedarf gelöscht werden.

Anmeldung eines Empfängers für den Erhalt des Newsletter

Nach der Anmeldung erhält der Subscriber eine Mail, die er bestätigen muss. Danach ist er
freigeschaltet und erhält fortan den Newsletter

Möchte der Empfänger den Newsletter nicht mehr erhalten, so kann er sich einfach austragen,
indem er den Abmeldelink im Newsletter anklickt. Danach ist er abgemeldet.

